
 

  

 

Hilfen für das religiöse Er-Leben in der Familie 

 

3. Adventsonntag - GAUDETE 
Lesejahr B 

»Er sollte Zeugnis ablegen für das Licht« 

 

1. Symbol für den Gebetsrahmen bzw. den Herrgottswinkel: 

Ein bunt bemaltes Glas mit einer Kerze; ein Namenskärtchen 

 

2. Übung: 

Vor dem Evangelium: Wir gestalten ein Kerzenglas (z.B. ein leeres Gurkenglas) mit  

Glas- bzw. Fenstermalfarben, in welches wir dann eine Kerze stellen. Wir bedenken 

dabei, wie schön das Glas aussieht, wenn das Kerzenlicht von innen heraus leuchtet.  

So schön sind auch Menschen, durch die die Liebe leuchtet. Kennen wir solche 

Menschen (Heilige, Menschen aus unserer Umgebung...)? 

Nach dem Evangeliengespräch:  

Jeder darf einen Namen aufschreiben für einen Menschen, dem er/sie  in der 

kommenden Woche ein/e Lichtbringer/in sein möchte. 

 

3. Evangelium - Anregung zum Evangeliengespräch: 

Jesus ist das Licht der Welt. Johannes der Täufer hat Zeugnis gegeben für ihn.  

Wie können wir das Licht Jesu leuchten lassen durch unser Leben? 

 

4. Anregung zum Gebet: 

Morgens: Den aufgeschriebenen Namen lesen und Gott um seinen Segen bitten. 

Abends: Darüber sprechen, wo mir jemand etwas Gutes getan hat oder wo 

ich für jemanden ein „Lichtbringer“ sein durfte. – Wofür danke und bitte ich Gott? 

 

5. Liedvorschlag: 

Glo 840/Gl 980 „Du bist das Licht der Welt“ 

Glo 26/Gl 115 „Wir sagen euch an“ (3. Strophe) 

 Gott bei uns zu Haus´ l Bog pri nas doma (tukaj klikni!) 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/13.12.-gott-bei-uns_bog-pri-nas_slo.pdf


 

 

 

3. Adventna nedelja - GAUDETE 
      Leto B 

     »Pričeval naj bi za luč« 

 

 
1. Simbol za molitveno deščico oz. Bogkov kot:  
Pisano pobarvan kozarec s svečo; kartice za imena 
 

2. Vaja: 

Pred evangelijem: Z barvami za na steklo oblikujemo stekleno posodico za svečo (npr. 

prazen kozarec za kumarice), kamor potem postavimo svečko. Ob tem premišljujemo, 

kako lepo je steklo, ko od znotraj sveti luč od sveče. Ali poznamo take ljudi (svetnike, 

ljudi v naši okolici …)? 

Po evangeljskem pogovoru:  

Vsak lahko napiše na kartico ime osebe, za koga bi v tem tednu rad/a bil/a 

prinašalec/prinašalka luči.  

 

 
6. Evangelij – spodbuda za evangeljski pogovor:  
Jezus je luč sveta. Janez Krstnik je pričeval za njega. Kako bi lahko zasvetila Jezusova luč  
tudi po našem življenju? 
 

7. Spodbuda za molitev: 

Zjutraj: Prebrati zabeleženo ime in prositi Boga za njegov blagoslov.   

Zvečer: Govoriti o tem, kje mi je kdo storil kaj dobrega ali kje sem lahko bil/a komu 

prinašalec/prinašalka luči. – Zakaj se zahvaljujem Bogu?  

 

8. Predlog za pesem: 

Glo 840 „Ti si ta luč sveta“ 

Glo 19/SG 13 „Čuj iz višav veseli glas“ 

 

      Bog pri nas doma - 3. adventna nedelja 


